
1Tel)er die te1egi~al)Iiisclie Mittlieiliing von Enttleckungen iind 13eo~);tclitiiiigeii. 
Aus einem Schreiben des Herrn l'rof. E. W&S, Director der K. K. Sternwarte in \Vien an den Herausgeber."') 

Was Ihre Anfrage bezuglich der Orte, an welche 
von hier aus Cometentelegramme gesendet werdeii, und 
das Heriihreii dieser Angelegenheit uberhaupt betrifft, 
bin ich Ihnen, geehrter Herr College, sehr daiikbar da- 
fur, weil es mil- dadurch leichter wird, ganz offen meine 
Meinung daruber auszusprechen. 

Wir  haben bislier in Wien zwischen Planeten- und 
Corneteiitelegramrneii, nach einem noch von Dir. v.Littrow 
mit Herrn Prof. Forster geschlossenen Uebereinkomnien 
stets eiiien mesentlichen Unterschied, wenn ich so sageii 
darf, festgehalten. Sammtliche Notizen uber Planeten, 
die wir fur neu und entsprechend wichtig halten mussteii, 
wie Entdeckung eines neueri Planeten durch Herrn Palisa 
in Pola , Auffiiidung eines alteren in bedeutender Ab- 
weichung vom vorausberrchneten Orte in Wien odcr 
Yola 11. d. g. haben wir stets sofort nach Berlin, aber 
auch n u  i- nacli Berlin telegrafirt , und die Weiterver- 
breitung den dortigen Astronomen nach ihrem Ermessen 
und il-iren Verabredungen mit antleren Observatorien 
tiberlassen. Blos iiach Paris habe- icli seit etwa 2 Jahren 
auf einen spe~iellen Wunsch des dortigen Obscrvatorirlms 
auch die Planeten-Entdeckungen telegrafirt. 

Fur  Cometentelegramme hingegen hat sich unsere 
Akademie, oder was praktisch auf dasselbe hinauskommt, 
unsere Sterriwarte im Laufe der Jahre Gebuhrenfreiheit 
fur folgende Orte erwirkt : 
Kraliau Berlin Atheii 
Krenisinunster Bonn Greenwich 
O'Gyalla Giittiiigen Lund 
Yo!a Hamburg Mailand 
Prag Kiel Odessa 

Leipzig Yaris 
Strassburg Washington (Smith. Inst.) 

und in neuestcr Zeit auch fur Dunecht. Ich bemerlte 
iibrigens, dass diese Liste sich noch allniahlich ver- 
griissert , da die Akademie stets Kern bereit ist, auch 
weitere Observatorieii aid deren Wunscli in dieselbe 
aufzunehmen. Als Gegenleistung dafur merden die be- 
treffcnden Anstalten ersucht, die ersten Beobachtungen, 
die sie erhalten, moglichst schnell brieflich an die Stern- 
warte ZLI senden. 

An die oben genannten Orte mird jede europaische 
Cometeiieiitdeckuiig telegrafirt ; die aus Amerika ge- 
meldeten wurden fruher n i c h t nach 13erlii1, Greenwich 
und Paris telegrafirt, weil nach den Circularen der Smith- 
sonian Institution, ausser nach Wien, auch an diese 
Orte direct aus Anierilta telegrafirt wird. In der neueren 
Zeit habe icli aber auch an diese Orte stets Telegramme 
senden lassen, \veil ich nicht weiss, ob die alten Ab- 
machungen noch Geltung haben. 

Die von der Akademie ausgegebenen Circulare 
werden sofort an etwa IOO Adressatell verschickt. 

Dcr Gedanke, der tins bei diesen Verabredungen 
leitete, war folgender. Fur die Planetoiden-Astronomie 

,st jetzt zweifellos Berlin der Centralpunkt, und desshalb 
ist es sehr zweckmassig, dass die dortige Sternivarte 
iion allen wichtigen Vorkommnissen i n  diesem Zmeige 
rter Astronomie in o g 1 i c 11 s t s c h n e 1 1 ,  also moglichst 
direct avisirt werde. Por t  hat man alle Fiiden in 
Handen, man ist daher aucli am besten in  der Idage, 
die Notiz moglichst fruchtbringend zu vermerthen, da 
dort gerade fur diese .Art von Arbeit die Rechner und 
Reobachter am besten geschult sind etc. 

Einen solchen ahnlichen Centralpunkt fur Cometen- 
Astronomie zu schaffen war nun seit einer Reihe von 
jahren unser Hestreben. Zu diescm Zwecke wurden die 
{jetzt leider, aber wie ich hoffe, blos temporar aufge- 
hobenen) Cometenpreise gestiftet , es wurde die Aus- 
gabe eines Circu!ares besclilosseii , welches sobald als 
thunlich, weitere fur die Aufsuchung des Hinimelskorpers 
dienliche Notizen, also besonders ISleniente und Ephe- 
meriden bringen soll; es wurde durcli Ersuchen um 
Gebuhrenfreiheit der Telegramme die sofortige moglichst 
weite Verbreituilg jeder Cometeii-F3litdecklilig durch ganz 
Ihropa  angestrebt etc. Dass es uns  n u n  aus denselben 
Griinden, die oben fur Berlin angefuhrt mordeii , sehr 
wunschenswerth ist, Notizen uber Cometeiientdeckungeii 
moglichst schnell, also miiglichst direct zu  erhalten, lverden 
Sie wol begreifen. Allein gerade bei Cometen tritt nocli 
ein aiiderer Unistand hinzu. I ~ u r c h  ISinschalten einer 
Zwischenstelle cntsteht jedenfalls eine Vcrzogerung von 
mehreren Stunden uiid dieses kann tiir Cometen im 
Allgemeinen noch weit bedenklicher werden, als fur 
Planeten, weil man fur die ersteren uber ihren Lauf 
gar nichts aiigeben ltann, wiihrelid man bei den letzteren 
doch so ziemlich weiss, wohin sie sich bewegt haben 
miissen. Dazu kommt noch, dass das Einschieben einer 
Zwischenstelle das Uebel, an dem mir jetzt leideo, nicht 
heben wird. Deun die jetzige Confusion ini Telegrafiren 
rulirt ja nicht von einem Mangel an Verabredungen her, 
sondern daher, dass man sich an dieselben nicht hdt.  
So hat die Smithsonian Institution bereits mehrmals, in 
eigens versendeten Circularen, Normen aufgestellt, nach 
welchen sie telegrafireu werde, halt sich selbst aber 
n ie  an dieselben. Ich verkenrie gewiss nicht, dass es 
stets grosse Scliwierigkeiten haben wird , bei Cometen- 
Entdeckungen durch Liebhaber der Astronoinie das 
Telegramm in eine vorher bestimnite Form zu bringen : 
ja es wird oft ganz uiimoglich sein; dies rechtfertigt 
aber doch nicht einen ganz iiberflussigen Wortschwall, 
oder gar einfachen Uiisinn (beispielsnreise Declination 
Thuesday, \vie ein Kap-Telegramni beim Cometen b I 88 I 
meldete, u. d. g.) zu telegrafiren. Ebenso scheint 
man in Yaris ubersehen zu iiaben, dass die Kabel- 
telegramme dcr Smiths. Institution auch an die Stern- 
warten v o ~ i  Berlin, Greenwich, W e n  und Yulkowa 
gesendet werden, weil man sie von dort aus 
auch an diese Sternwarten weitertelegrafirte. Ueberdies 

") Obiges Schreiben ist mir unabhSngig von der Mittlieiliiiig des Herrn Prof. Forster iii Nr.:z 38G zugegangen. Der l'erfasser ha t  auf 
nieine Anfrage den Abdrucli desselbeii freundlichst gestattet. /iu. 



ist es manchmal vorgekonimen, dsss ich ein Telegramm, 
wenige Stunden nachher von dort wieder zurucktelegrafirt 
erhielt. Solclie Vorkonimiiisse werden schwerlicli durch 
Creiren einer Centralstelle gelioben merden : ich liabe 
mich desshalb seinerzeit in einem Briefe an Prof. Forster 
dagegen ausgesprochen. Ich glaube fiir diese Meinung 
noch folgendes anfiihren zu koiinen. Die Anzahl der 
Sternwarten i n  Europa ist so gross, iind sie liegen iiber- 
diess i n  so verschiedenen Landern, dass von einer Central- 
stelle i n  Europa aus an alle nicht telegrafirt werden 
kann. - Ks wurde daher fur die einzelnen Lander ein 
doppeltes Umtelegrafiren nothig (etwa fiir Marseille : 
Smithson. Inst. -- Kiel ; Paris -- Marseille), 
wahrend jetzt, wenn die Smithson. Inst. auch sofort nach 
l'aris telegrafirt, e i n Umtelegrafiren wegfallt. 

Aus diesem Grunde ist meine Ansicht: man lasse 
es bei der alten Verabredung, wonach die Smith. Institu. 
tion an j Sternwarten : Berlin, Greenwich, Paris, Pulkowa 

Kiel -Paris ; 

Praecessioiis- imtl I 
Ich habe in  der letzten Zeit die fur die I'racession und 

Nutation geltenden Coefficienten vollstandiger entwickelt, 
als dies bisher geschehen ist ; fur die Pracession wurden 
namlich die (;lieder dritter Ordnung i n  Hezug auf die 
Zeit aufgesucht, fur die Nutation alle jene Coefficienten 
ermittelt, die einen wesentlichen llinfluss auf die vierte 
Deciniale der Bogensecunde ausuben. Als Constante 
der allgemeiiien Pracession habe ich fur 1850 nach 
Bessel: 50"23j72 (fur diese gilt aIs Zeiteinheit das juli-  
anische Jalir), hauptsachlicli aus dem Grunde angenommen, 
\veil dieselhe von Le Verrier bei seinen Sonnentafeln 
benutzt ist; als Constante der Nutation fur 1850 nach 
NyrCn : 9"2365. Fur die Entwicklung der Mondglieder 
habe ich Hansen's Mondtafeln , fur jene der Sonnen- 
glieder Le Verrier's Sonnentafeln *) ZLI Grunde gelegt. 
In den folgenden Ausdrucken stellt to die Epoche der 
fixen Ekliptik und des fixen Aequators, ausgedruckt in  
tropischen Jaliren vor ; es ist demnach to - I 850 die 
seit dem tropischen Jahresanfang I 8 50 verflossene Zeit 
in Einheiten des tropischen Jahres; tl ist die Epoche 
der bewegliclien Eltliptik uiid des beweglichen Aequators, 
demnach tl-tU das Zeitintervall in  Einheitendes tropischen 
Jahres, fur welches die Betrage der Pracession ermittelt 
werden sollen ; C und I' sind beziehungsweise die allge- 

rind Wien telegrafirt, oder vielmehr man fuge als 6. 
Ort noch Kiel als Redactionsort der so wichtigen Astron. 
Nachr. hinzu, welches letztere gewiss durch einfaches 
Ansuchen darum erreicht wurde. \Venn wir deutschen 
Astronomen uns dann vereinigen, dass Cometentdeckungen, 
von denen wir erfahren, zuerst nach W e n ,  solche yon 
Planeten hingegeii nach Berlin telegrafirt, uiid erst von 
dort aus weiter verbreitet werden, wird sich die %ah1 
der mehrfachen Telegrafirungen sehr vermindern und, 
wie ich glaube, allen Wunschen am besten begegnet 
werden. Uebrigens ist es gewiss sehr zweckniassig, wenn 
die Angelegeiiheit der Telegramme bei der ltomnienderi 
Astronomen - Versammlung definitiv ausgetragen wird, 
und ich inochte selbstverstandlich sehr gerne dabei sein 
-- ich furchte aber, dass ich auch heuer aus vielerlei 
Grunden nicht von IVien werde abkonimen konnen, und 
habe clesshalb so ausfuhrlich dariiber geschrieben. 

Wahring 1881 Juli 26. Ed. IVeiss. 

it,~rt,ion~coet'ficient ell. 

meine uiid lunisolare Pracession, t und 6' die mittlere und 
lunisolare Schiefe , n die Pracession durch die Planeten, 
Ll die Lange des aufsteigenden Knotens der beweglichen 
in der fixen Eltliptik und j~ deren Neigung , u c  die all- 
gemeine Pracession im Aequator , P die Kcctascension 
des aufsteigenden Knotens des bewegliclien Aequators 
im fixen uiid n die Neigung. In den Ausdriicken fix 
die Nutation stellt vor : 

,g z: die mittlere Anomalie de.; Morides 

$2 1 die mittlere Lange dcs aufsteigenden Mondlmotens 
-- der Ab5tand des mittleren Mondperigaunis vom g2 

g ' z I  > n P der S o m e  

C I l 1  = )> B a Sonnenperigaums )> > ; 

ferner sind jene Coefficienten, denen ein Steriichen vor- 
gesetzt ist, i n  Folge der kleinen Integratioiisdivisoren i n  
der letzten Stelle nicht vollig verburgt; die von der 
Asymmetrie der Erde abhangigen Glieder, die ubrigens 
kaum merkliche Werthe erhalten konneii , sind wegen 
der betrachtlichen Unsicherheit, die den aus den Pendel- 
beobachtungen hiefur abgeleiteten Resultaten anhaftet, 
fortgelassen worden. 

P r a c e s s i o n. 
I -  :+ jo"2346j + o"o002 2581 (t"--1850) +o"ooooooooo~~  (t,-1850)~](t~--t,,)-+ + [+ ~ " O O O I  1291 + ~ " O O O O  0000 093 (t(,--1850)1 ( t l - t , l ) z  f ~ ' ' O O O O  ooooo32 (t,--t,,):+. 

+ [-0°"47593 -- o"ooooo287 (4-1850) + ~ " O O O O  oooo612 (t0-1850)?] (t,-to) + t Z3O 27' 31"83 - O"4.7593 (to-18jO) - O"OOO0 0143 (to-18sO)2 f O"OOO0 0000 204 (t,,-18jO)" + 
+ [-- O"COOOOI43 4- O"OOOOOOOO 612 (tu-1850)] (tl--tu)2+ O"OOO0 0000 204 (L'l-t,"''. 

*) Die Bewegung der jeweiligen Eltliptik auf der fixen des Jahres 18 j o  ist nach Le Verrier wie folgt angenoinmen : 
tg (z) sin (n) = + j''841 7 -1 o"r964 T~ - ~ " O O O Z ;  T~ 

tg ( n )  cob (U) = - 47"594 7 f o"0568 r 2  + O " 0 0 0 5 4  I ', 
Die Glieder erster und zweiter Ordnung sind (7 die seit r 850. o verflossenen jnlianischen Jahrhunderte] auf die in den Sonnentafeln bmutzten 
Massen reducirt, die Glieder dritier Ordnung, die i n  den Sonnentafeln nicht enthalten siiid, habe ich nach T,e Yexier's Untersuchungen iiher die 
:S%cularstorungen berechnet. 

Bd. 100. I I ?  


